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Vorstand und beirat
die aktuellen angaben zu Vorstand und beirat entnehmen sie 
bitte der homepage. 

geschäftsstelle 
Julia greef / am Freudenberg 73 d / 42119 Wuppertal
t 02 02 . 2 98 81 56 / F 02 02 . 2 98 81 57
e info@mc-bergisch-land.de / W www.mc-bl.de

Mitgliedsbeiträge
Jahresbeitrag: 250 € / externe gäste: 40 € pro Veranstaltung
Jahresbeitrag JuMPs: 125 € / Jahresbeitrag studierende: 63 €
ehe- bzw. lebenspartner von Mitgliedern sowie Junior-gäste 
bis 34 Jahre 20 € pro Veranstaltung inklusive imbiss u. 
getränke / eine anmeldung ist erforderlich.

Premium-sponsoren 2020



ZukunFts- 
weisendes 
marketing –   
auch in  
Familienun-
ternehmen  

Erich Giese 
Präsident des Marketing 
Club Bergisch Land e.V. 

liebe Clubfreundinnen und Clubfreunde,
sehr geehrte damen und herren, 

dieses grußwort zum auftakt eines neuen, informativen 
und spannenden Clubjahres ist für mich gleichzeitig ein 
abschied. nach der ehre, sieben Jahre lang als Präsi-
dent des Marketing-Clubs bergisch land tätig sein zu 
dürfen, übergebe ich das amt nun – und das auch gerne 
–  an einen nachfolger, dem ich viel erfolg und so viel 
Freude an seinem amt wünsche, wie ich sie bei dieser 
für mich immer interessanten aufgabe hatte.

das vorliegende Jahresprogramm bietet uns mit dem 
schwerpunkt der Veranstaltungen in Familienunter-
nehmen einen einblick in den umgang mit innovativen 
Marketing-tools der Weltmarktführer unserer region. 
Für die schmersal group ist ihr 75-jähriges Firmenju-
biläum der anlass zur Modernisierung der Marke, bei 
knipex wird von den erfahrungen mit social Medias als 
kommunikationskanal für eine Werkzeugmarke berich-
tet und in der storch-Ciret holding zeigt sich, wie man 
mit Pinseln zum europäischen Marktführer werden kann. 

besonders gespannt dürfen sie auf den besuch 
in deutschlands modernstem Markenlabor an der 
bergischen universität Wuppertal sein, in dem mit wis-
senschaftlichen Methoden die bedarfe und Vorlieben 
von konsumenten ermittelt werden. doch nicht nur 
unternehmen und Produkte bilden eine Marke, auch sie 
selbst präsentieren sich täglich nach außen. dazu kön-
nen sie im september mit dem trainer lutz herkenrath 
an ihrer eigenmarke arbeiten.

ich danke ihnen für die vielen bereichernden begegnun-
gen und gespräche,

ihr Clubpräsident
erich giese



auGust 2020
Beim Wuppertaler unternehmen BuCs.It trafen 
sich die Clubmitglieder am arrenberg. thema 
der Veranstaltung, die in inspirierender umge-
bung am Wupperufer stattfand, war der digitale 
Wandel in unternehmen.



Januar 75 Jahre schmersal – impuls Zur  
modernisierung der marke

Constanze Compes, Head of Marketing schmersal Group, Wuppertal  
tobias Waskiewicz, GF tobias Waskiewicz Kommunikationsdesign, Wuppertal 
23.01.2020 / 18.30 uhr / tec.nicum academy schmersal Group / Wuppertal

Februar der kundenmonitor – Vermarktung  
Von e-serVices Zur diFFerenZierung homogener 
güter

Dr. Matthias Metje, Bereichsleiter Forschung, serviceBarometer aG, München 
27.02.2020 / 18.30 uhr / stadtwerke solingen, Versorgungsbereich

mÄrZ 1. Fc köln – spürbar anders. was in  
einem Fussballclub so alles abseits Vom rasen 
passiert

Frank sahler, Leiter Marketing und Vertrieb, 1. FC Köln GmbH & Co. KGaa 
19.03.2020 / 18.30 uhr / HaZEt-Welt / Remscheid

april soZiale medien als kommunikationskanal 
Für eine werkZeugmarke

Ralf Putsch, Geschäftsführender Gesellschafter KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal 
Matthias Hagedorn, Leiter Marketing, KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Wuppertal   
23.04.2020 / 18.30 uhr / KNIPEX-Forum / Wuppertal

mai porsche und e-mobilitÄt
Lars Jensen, GF Gottfried schultz sportwagen solingen GmbH & Co. KG 
28.05.2020 / 18.30 uhr / Porsche-Zentrum / solingen



Juni die gründer übergeben, eine neue generati-
on übernimmt. die marke radprax bleibt!

Maike steffens, Dipl.-Gesundheitsökonomin radprax Holding GmbH und Co. KG, Wuppertal 
25.06.2020 / 18.30 uhr / radprax / Wuppertal

august haptische werbung – auch 2020 ein  
erFolg. wie innoVationen den markt Für werbe-
schirme prÄgen

Volker Griesel, GF FaRE Guenther Fassbender GmbH, Remscheid  
20.08.2020 / 18.30 uhr / FaRE Guenther Fassbender GmbH / Remscheid

september der mensch als marke – mit charis-
ma Zum erFolg

Lutz Herkenrath, schauspieler, Coach und Vortragsredner 
22.09.2020 / 18.30 uhr / Cinemaxx / Wuppertal

oktober deutschlands modernstes marken- 
labor – mit wissenschaFtlichen methoden dem 
konsumenten auF der spur

Prof. Dr. tobias Langner, Lehrstuhl für Marketing schumpeter school of Business and Economics  
27.10.2020 / 18.30 uhr / Bergische universität Wuppertal

noVember Von der „pinselbude aus wuppertal“ 
Zum europÄischen marktFührer

Horst Rogusch, Vorsitzender des Beirates, storch-Ciret Holding GmbH, Wuppertal 
Jörg Heinemann, sprecher der Geschäftsleitung, storch-Ciret Holding GmbH, Wuppertal 
19.11.2020 / 18.30 uhr / storch-Ciret Holding GmbH / Wuppertal



Jumps 
die Junior marketing  
proFessionals

das aktive netzwerk der JuMPs dient der integration von 
nachwuchsführungskräften aus Marketing und Vertrieb 
in den Marketing-Club bergisch land. bis zum alter von 
34 Jahren profitieren die Junioren neben den Veranstal-
tungen des hauptclubs auch von eigenen Formaten und 
zudem von einem deutlich reduzierten Mitgliedsbeitrag 
in höhe von 125 euro jährlich. auch studierende können 
bereits Mitglied werden – für ganze 63 euro im Jahr.

unsere Mission ist es, Junior Marketing Professionals 
einen Wissensvorsprung und wertvolle kontakte inner-
halb der regionalen Marketing-Communitiy zu verschaf-
fen. neben einem persönlichen und fachlichen Mitei-
nander erhält man Zugang zu einem breiten angebot 
an Weiterbildungs- und austauschmöglichkeiten. die 
Mitgliedschaft und die aktive teilnahme am Clubleben 
ermöglichen es den JuMPs, ideen für zeitgemäßes Mar-
keting und effizienten Vertrieb in die Clubgemeinschaft 
einzubringen und sich gleichzeitig weiterzuentwickeln 
und weiterzubilden.

Vielfältige Veranstaltungen zu verschiedenen themen 
in wechselnden locations des bergischen landes, z. b. 
die Club-abende und Workshops sowie kaminabende 
unter dem Motto „besondere Orte, besondere gesprä-
che“ („bObg“) ermöglichen euch eine persönliche und 
fachliche Weiterbildung.

ankündigungen und detaillierte informationen zu den 
einzelnen Veranstaltungen erfolgen rechtzeitig per e-
Mail und werden auf www.mc-bl.de bekannt gegeben.

Viele gute gründe: 
die mitgliedschaFt 
im marketing-club 
bergisch land

der Marketing-Club bergisch land e.V. (MCbl) ist 
das wichtigste netzwerk im bergischen land für die 
themen Marketing, Werbung und Vertrieb. als berufs-
verband bündelt er die interessen der Fach- und Füh-
rungskräfte aus diesem bereich und kommuniziert sie 
nach innen und außen. 

der MCbl vermittelt tradiertes und aktuelles Wissen 
sowie ideen und anregungen für eine markenorien-
tierte unternehmensführung. Über unterschiedliche 
Veranstaltungsformate ermöglicht er, von fremder 
erfahrung zu lernen und die erkenntnisse in den eigenen 
Marketing-alltag zu überführen.

bereits 1978 wurde der Marketing-Club bergisch land 
e.V. in Wuppertal gegründet. er ist Mitglied im deut-
schen Marketing-Verband dMV, der dachorganisation 
aller 65 Marketing-Clubs in deutschland. seine akti-
vitäten werden ehrenamtlich von Vorstand und beirat 
gesteuert und durch die geschäftsstelle unterstützt.

der MCbl lebt von seinen Mitgliedern. die erfahrung 
der einzelnen Personen gibt dem Verein in summe sei-
nen Mehrwert. als Mitglied ist willkommen, wer leitend 
oder lehrend in Marketing, Werbung oder Vertrieb tätig 
ist. neben Personenmitgliedschaften sind auch Firmen-
mitgliedschaften möglich.

berufseinsteiger und studierende können zu stark 
ermäßigten Jahresbeiträgen Mitglied werden, um sich 
auf weitere aufgaben und karriereschritte vozurbereiten 
sowie fachliche und berufliche Kontakte zu knüpfen.


